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lTnser Zahlen,material  e rg ib t  somit,  daft die 
b~s jetzt  bekannten Phosphatlagerstiitten der 
Erde nicht fiir sine Belieferung der Landwirt- 
sehaft .in sehr welter Zuk un f t  a.usreichen, ,wen~g- 
stens iHeh't zu den bi.sherigen Gestehun.~sko.sten 
der Phosph,atdiingemitte],  es sel den,n, dall neue 
Verfa,]lren. zur Nutzbarmachun.g grmerer  Phos- 
phate  g?fun,den werden un,& .dab M.assentr,an.s- 
po.rte wesen~lieh verbi l l igt  werden. Es l iegt  aber 
kein Grund  vor, deswe.gen aa der  Zukunf t  der 
menschliehen Ern~ih.run,g zu verzweifeln;  als Ret-  
tung .bleibt immer ~oeh d.as ,,ehinesiseh.e Pr inz ip" ,  
a}le 'phosphathalti,gen Ab~.al-tstoffe wiederum der 
La~d:wirtsehaft  z~r.iiekz~erstatten, ein. P r inz ip ,  
alas allerdin.gs e ine gewisse Umgestaltung" 
m,aneher hygier~i~scher Errungensch.aften e r r o r  
der,n wii~de. Bet rachte t  man d.ie gesa:mten Dtinge- 
stoffe a~s Bes taad te i l e  de r  festen, ftiiss.i~gen 'und 
gasf5r~migen Erdhiill.e~ so ergibt  es sich, dhl~ an 
St ieks tof f  .o~fen~b,ar nie mehr e i~ "We'ltm.angel ein- 
tr.eten, hun,n, sel tdem man .ge~lernt hat, ,den atmo- 
sphSrisehen St iekstoff  nutzbar  zu .mae~en; aueh 
an K.ali wird wohl niem.Ms, sel'bst naeh e iner  Er-  
sehSpfu.ng der  sedimenti i ren I{a?isal~e. in s e h r  
fe~r.ner Zukunf t ,  ei~ a~bsoIuter M.an.gel elntreten,  
da d ie  feste Er.drh~d'e durehse,hnitt l ieh drei  Pro-  
zeat  Ka l i  enthiilt .  Xhn,llches ,gi}t ffir d i e  all- 
verbrei te ten Aufb .aus td fe  Eisenoxyde, M.agn.esi.a, 
Kalk.  ¥ M  un,gans~ige.r s teht  .es mi t  der P,h,os- 
phorsSure. De, r ,durehschnitgl'iehe Gehalt  der 
festen Erdrin.de an, Phosphorpentoxyd betr~gt  
niimlieh nur 0,2--0,6 % .u.nd ist in ~bedeutenden 
Gebleten so,g.ar noeh betriiehtlieh niedr lger .  

Der GrSflenordnung nach ist Phosphorsiiure 
also zehnmal seltener als Kall, ~Kallc ,und Ma- 
gnesia:, t]~i'erin ]ie,~t d.i~e ei 'gentliehe Ursaehe d~es 
,,Phosph,atpr.oblems". Di.e N,aturgn,twieklung hat  
,gewi.ss,ermaBen einen w'irtseh.aftliehen. Fehlg ' r l f f  
getan, a]s s ie  zum Anfbau tier or.gan, lsehen Welt  
einea~ s.o seltenen Stoff. wle .Phosphor  benutzt  hat. 
Und da  wi,r. n ieht  ;in der  L'age sind, ,den Phosp~her 
i a  unsern und unserer  I{,austiere Kgrper  ganz 
~der te~lweise dureh ,andere Elemen,te zu~ ersetzeu,, 
e~wa dureh i}bergan,g zu Si]~katknoeh,en, bl,eibt 
un.s nieht's iibr.ig, als mit  .allen, ~[i t teln ffir eine 
mSgliehst  wi!r'tsehaftliehe Ausnutzung tier "Phos- 
phatro,hstoffe zu wirken. 
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S e d i m e n t a t i o n  u n d  Gebirgsbi ldung.  
t:'o~ Ernst  Nowak, Leoben. 

De, r Sedimen..tationsvorgang ,gehSrt zu den fun- 
damentals teu Ersche.inungen des geologi~schen Ge- 
sehehens. Der ,grSl~te Tell  der uns auf der Erd-  
ober~liiche entgegentre tenden Gesteine ist das 
Ergebni.s dieses Vorganges und die Sediment-  
gesteine m i t  .ihren Einsehl/ issen yon Resten f'rS- 
heren organischen Lebens sind es, die sozusagen 
das ure igenste  Forsehu~gsgebie t  der Geologie, das 
der Schiehtenlehr.e oder S t ra t igraphie  d:a, rsSellen. 

Bei o'berftiiehlieher Betraehtu, ng erseheint  der  
Vor.gar~g de r  Sed.i.mentation, der  im wesentliehen im 
Absetzen fester Bes tandte i le  aus dem Wasser  be ~ 
st.ehP),' im ¥erh~ltn,is zu anderen, schwierigel~ 
Problemen der dynamisehen GeolegiO (z.B. des 
¥u lkan i smus ,  tier Gebirgsbi ldung)  einfach, und 
man ha t  sieh tats~ehlieh mi t  dem Vorgang  als 
solehem his in j t if igere Zeit  verh~iltnism~13ig wenig 
,hemal?t, d ie  Sedlmentges te ine  meist  als etwas Ge- 
.gebenes .aufgefaBt und sieh lange damit  begnti,~t. 
sie naeh systematiseheu Gesiehtspunkten (petro- 
~raphisehen, fauni.stisehen) zu besehreiben und zu 
klassi~izieren. I n  neuerer  Zei t  begann d:a.nn, am.h 
- -  dem al lgemeinen Zuge in tier Wi,ssenschaft f o r  
gend - -  das genetisehe Moment 5.ei Betraehtun,z" 
der Sedivnente i.n den Vordergru~d  zu r~eken. 
].~{an s c h e n k t e -  hauptsgehlieh dutch  Vergleich 
re'it heute zu b.eobachtenden Sedimenta t ionsvorggn-  
,hen, z'u der die junge ozeanographisehe Forsehung 
Gelegenh.eit bet  -~) - -  mun vor allem a~eh d,er 
, ,Facies" der Sedimente  mehr  Beaehtung,  d. i. der  
Ausbildungsweise der Sedimentgesteine sowohI 
naeh pe~rographiseher wie pa]gontolog, iseher I t i n -  
sieht, wie sie (lurch die 5rtlichen Verhiiltnisse wiih- 
rend des Absetzens bed.ingt ist. Man begann also 
damit ,  die Geste ine  als et.was Gewordenes in i~ren 
Weehselbeziehs,sgen zur Umwelt  zu. betraehten. 

Diese versehie.denen Moment.e, welehe die Fa-  
cies eines Sedimentes  5edingen,  sind im wesent- 
lieh,en: der  Charak, ter  d'es Gewgs.sers, in .dem &as 
Absetzen erfolgt  (fHefiend, stehen.d, 3~eer oder 
Se t ) ,  d ie 'geograpMsehe Lage, die Wassert iefe  und 
die  Lan.dn~he o,der -ferne. Naeh let.zteren Gesiehts-  
punkten  .unterseheid.en wit  daher  z .B.  unter  don 
mar inen Abla,gerungen: , . l i torale" (Kas ten- ) ,  ,,.ne- 
ritl.sehe" (Schelf-) ,  , ,bathyale" (Tiefsee-) usw. 

~) Die eine nieht geringe Retie spielende Sedimen- 
tation auf dem Lande mS~e hier auger Betraeht bteiben. 

~) Dan grebe Verdienst, die.ontologisehe Methode in 
die Geologie eingeffihrt uml auf deren Beclgutung hin- 
gewiesen zu ha,ben, ge.btihrt Joh. Walter, dessen ,,Ein- 
ftihrung in die Geologie als histor}sehe Wi,ssensehMt" 
(3 Bde., Jena 1893/94) ~mmer .ein Mxrkstein in der 
Entwicklnng tier geologisehen Wissen~chaft bleiben 
wird. 
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Bildungen,  eine Betrachtungsweise,  d,ie, aueh in 
die modernen Le'hrbficher erhSh~en ~Eiaga~g ge- 
funden haC. 

Die Tatsache, dal] in unserem ,geo]ogischen 
Fermat ionssys tem g le ieha l t r ige  Bi ldungen an ver- 
sehie~enen Often in verschiedener Facies  ent-  
wickelt sind, is t  schon seit  ]iingeres Zeit  - - s e i t  
sich der geologischen For schung  weltere Riiume 
ersehlossen 'haben ~ unter  dem Terminus  der 
, ,heteropischen E,ntwicklurtg" e iner  F o r m a t i o n  be- 
kann t ;  d,ie E~seheinung ale solche bezeichnet man 
such a]s ,,horizontals Faciesa~erenzier.ung". Sie 
is t  nichts  anderes als des Ausdruck ffir d ie-ver-  
sehied.enen topogra~hisehen and physika]ischen 
Verhii l tnisse ~in d e n  Sed~imentatio~nsriiumen einer  
fri iheren Epoche. 

Andererse i t s  i indert  s ich abet  das sich an ein 
and derselben Stel]e bi ldende S e d i m e n t  im Laufe  
des Abset~ens in sei;ner Facies ,  und zwar allmiih- 
lieh o.d'er an,oh ji~h - - ,  ein Zeic.hen, ,d'at~ sich auch 
di,e A'bsetzbedingungen mi~ der Zei t  ~ndern; wir  
sprechen yon diesem Yorgang als yon der ,,verti- 
~'alsn Faciesdifferenzierung". Diese X'nderung im 
faciellen Charakter  s ines Sed.lmentes erfolgt  inner-  
halb eines ]iingeren Zei t raumes in der Regel mi t  
e iner  gewissen Gesetzmiil]igkeltS). Es e rg ib t  sieh 
ein ~ ,,Sediin~ntationszykl, us", der im aI~gemeinen 
dar.in b esteht,  dal~ sich Sediments  tdeferen und 
landferneren  Wassers Zu solchen ,immer seichteren 
und landn~heren entwiekeln  und' schlieg]ieh sogar 
in Landbi ldun~en iiber, gehea k6nnen. Es spricht 
sieh darien, der  n.atfirliche Vorgang  der Auff t i I lung 
eines Sedimentat ionsbeckens durch die Sedimeri t-  
b i ldung aus. 

Mi t  .den Ursachen der  zahl'reiehen Abweichun-  
gen yen diesem , ,nermalen" Sedimentation.szyklns 
ha t  man sich his vor kurzem - -  yon Mlgemeinen 
BetraehtuD~gen abgesehen - -  eben.so wenlg befaBt 
wie m i t  der  ]?]rkli~rung der 'Erscheinung, .daft sic h 
aus ,,isopischen" (d. h. aus an versehiede~en O'rten 
faeiel l  g le iehar t ig  entwicke]ten) BiMungen hetero- 
pische oder faeiel l  d i f ferenzier te  herausentwickeln 
kSnnen. Es 1.iegen hier  Fragen,  ,dle 'd,e£ in des 
innige Wechselspiel  .der erdgeschicht l iehen Vor- 
ggnge .hineingrei~en, Fragen ,  der,en A'ufhellun.~ 
manches Licht  .in d ie  noch .so dunklen Zusammen- 
h~i~ge des unendl ieh verwieketten Vm'ga'ngskmn- 
plexes der Erdentwick lung  wer~en kSnnen. Tat-  
sgchlieh haben sich in dieser  Richtnn,g in n.eueser 
Zei t  schon ein~,ge ,grundlegende Er.kenntnisse B a h n  
gebrochen, die  einen ganz wesentl.ichen EinfluB 
a u (  die Ansges ta l tnng  der modernen Geologic ge- 
nommen haben, a n d  daher  vom. Stan.dpunkt der 
ges.amten Naturwissensehaf ten  nicht  mehr un- 
beaehtet  'bleiben .diirfen. 

Wi,r den,ken b i e r  zuna.chst an die Geosyn- 
t,'lin~altheorie. 

Eine  der hiiufigsten und auffall~n~d.sten Ab- 

e) Vcm jenen, dureh vortibergehende Ursaehen be- 
dingten Facies'anderungen, velehe die Sehiehtung der 
A.bset.zgesteine hervorrufm m0ge hier a~b~esehen 
wet.den. 
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weieh~angen yon der  .J~ntwicklur~g e iner  Sedimeu-  
tatlon.sfo]ge im nermalen Zyklus dst die, dal3 der 
Charakter  der  Sedimenee durch  ungeheure  Zeiten 
h indurch  sich nicht  gel indert  ha t  .und uns iniolge ~ 

"dessen i iberaus miichtige, eintSnlge Schich~masseI~ 
vortiegen. 7V'ielf,ach s ind  diese t}~.tdungen Absii.tze 
ger inger  Meerestiefe,  and  wi, r ,gela,n,gea so zu dem 
scheinbar parad0x.en Ergebnis ,  hier  1000 m u n d  
mehr miichti:ge F l achseeab lags rungen 'vo r  tms zu 
h.aben, t i l e r  mfissen wir  ebenso wie  in  jenen 
Fiillen, wo meh, rere Sedlmenta t ionszyklen mehr 
oder minder  volls.tiindig aufe inander  ~o~gen oder 
der Zyk]us Ln umgekehr ter  Folge  abliiuit,  zu tier 
Erkl i i rung greifen,  dal3 ,der Sed imenta t ions ramn 
in kont innier l ichm' ,  mit  der  Sedimenta t ion  S c h r i t t  
halten.der, oder in ruckwelser  eder endl ich in 
raseher,  der  Sedimenthtion.sgeschwindigkeiV be- 
deutend iiberle~ener 'Sert/cung begrif{en war. I n  
ers terem F.a]M bleibt, sich der  Sed imentcharak te r  
gleich, .im zweiten Fal]e  fo]gen me'hrere Zyklen 
aufeinander ,  and  im ]etzten Fa l l e  verl~ufL der 
Zyklus dn umgekehr ter  tt.eihenfo]ge. E.s sin.el dem- 
nach f iberhaupt  l~iiu.me la t tganhal tender  Sedimen- 
ta t ion stets ale .Senkungsgebiete innerha lb  tier 
Erd0berfl i iche anzusehen ~ es sind d ie  so& Geo- 
synlslirvaten (wie sie Dana erkannt  hat)  oder Sedi-  
men~afion.strSge. Diese Geosynk]inalr i iume haben 
s ine  ~grot]e Beh~avrI,i.chkeit fas t  die .ganze Erd-  
geschichte h indurch  bewahrt  and  stehen den 
Riiumen verhiiltnism~t3,ig ger inger  und liicken- 
ha t te r  Sed~mentat.ion gegenfiber, a]so solchen, die 
vorherrsehen.d Fes t l and  b i lde ten :  de,n Geoantildi- 
nalen. Diese ]~rkenntnis  ~a t  die Lehre  yon der 
Perma.nenz der Ozeane and  Konf inen te  be~rfindet. 

James Hail 2,at clann da.s ungemein  wlcht ige 
Gesetz gefunden,  .dag die Geosyn~linalen die Ge- 
burtsstiitten der Faltervgebi-rge sind. 

So .hat dde Geosynklin 'al theorie 'in doppelter 
H ins i ch t  bedeutsaine Zusammen.h~inge zwischen 
Sedimen.tatlonsvm~ga~g ui~d, tekton~sehen ¥org~in- 
~en a,u~gedeckt, Zusam,menhiinge, fiber !d,eren ur~ 
s:~i chl.iChe Yerkni ip~ung.f re i l ieh  die. Meinungen noch 
sehr getei]~ sind,  &ie hente  Gegenstand e i f r igs te r  
Forschung und ~Spekuht, ion sin& Zuniiehst hst '  
uns die  Theorle s ine  w.ichtl.ge Erschelnumg in .der 
Sed4mentatio'n - -  ihre tangs Dauer  a n 8  veto ,nor- 
malen Zyklns 'abweiehende En twiek lung  :in .ge- 
wissen R~umen - -  erkl~'rt and  'uns eine Weehsel-  
beziehung zwisehen ,Sedimentat ion nnd Tektonik  
vor Augen ~eb,ra,eht, in t ier man t ier  Isostas ie  
ale-kausal.es 5[oment  s ine  wesent l lehe RolIe zu- 
sehr.eibO). Diese Beziehung ist  verhaltnism~l],ig 
eicafaeh, da such d e r  tektonische Vor,gang, der  der  
Geosynklin 'al theorie zu.grunde llegt,  wen igs tens  
sein, er F o r m  naeh einfach isL E r  gehS~rt der Kla  sse 
der , ,Epirogenesen" an, jenen tektonischen Be- 

~) Mit Isostasie allein - -  daft. die R~tume, in denen 
Sed~nmn~tioa sL~t~find.et, dureh die Las,t der Sed,imente 
niedergedrtickt werden - -  kann ma.n nattirlich nicht 
auskommen, sendern man mu8 zumindest sine Pr~t- 
formation oder Prgdesti.nierung gewisser Erdr~ume (ira 
Sinne einer hSheren AktivJtiit) voranssetzen. 
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wegu~gen, die sich uneudiich ]angsam, in unge- 
heuren Zeitr~umen in Form van S~nkungen oder 
Hebun.gen ~ber weite ]~iume erst.recken und d~ie 
den ,,Orogenesen" gegeniiberstehen, ~,enen au f  ver- 
h~ltnism~illig beschriinkten l~iumen sich z u- 
sammendriingenden, unendlich vie]gestaltigen 
Bewegungen, denen die ~erwickelt gebauten 
Faltengeblrge ihr~ Ents tehu~g verdanken. 

Schon ~d~e Erkenntnis  der Tatsache, dell die 
Faltengebi~ge gerade aus Geosynkllna]en hervor- 
gehen, dal~ .also sedimenfierende R(tume yon oroge- 
netischen Bewegungen ergriffen werden, sollte 
uns notwendigerweise z~t dem ~Schlull fiihren, dall 
a.uch Sedimentation ~n,d Orogenese ,in Weehselbe- 
ziehungen treten .~miissen, dell ein ¥ o r g a n g  auf  den 
andere~ unmi~te~bar einer~ Einf}ul~ ausfi%en mull  
Diese fast 'natWendi, gen :Bezieh'un,gen hat  man his 
vet  kurzem East ear nlcht  beachtet. Es er.kliirt 
sieh d,ies z. T. daraus, dell eine gewisse ,schul ~ 
miillig-schematische Anschau~ng Msher die Vor- 
steilung ii~ber die Beziehnngen zwlsehen Sedimen- 
tation und G6bir,gs'biMung beherrseht hat, .die 
schon darin 4hren Ausd'ruck findet, dell bei Be- 
t rach tung  tier geologischen EntWiekl,ung eines 
Landes meist Sedimentations- ~and orogenetische 
Perioden scharf getre~nt werden. Die Oroge~n.esen 
werden nur als U'rsache des Abschlusses elner 
Sedimentati.onsperlode erkannt  und beide ¥or -  
g~inge nur  im Verhii]tnis des zeitlichen Nach- 
ein'an, ders betrachtet. Soweit man sic]] dariiber 
Reehenschaft gi~bt, stellt man sich d, ie t Ieraus-  
hebung der Gebirge zumeist in Form yon weit- 
riiumigen Bewegungen iihn]ich den Epiragenesm~ 
vo#) ,  w~hrend man d i e  eigentlicherr Faltungs- 
und ~berschiebungsvo'rgiinge, wle sie sich heute 
in den Gebirgen offenbare~, in gr58ere Erd- 
'rindentiefen versetzt~). Mit dem Gedanken an 
submarine Faltunge.n., ~berschi~bungen usw. hat  
man sich bisher noeh wenig besch~ftigt; Torn- 
quist ist der Frage  nahegetreten und 'hat die 
mechanische Seite derselben auf experlmentellem 
Wege zu stu,dieren versucht. Dann fin:den wi'r 
his heu te  'noch die A,nschauung tlef eingewurzelt, 
}l all die gebirgsbildenden Vm~g£nge nur auf ver- 
hii]tnism~illig kurze nnd wenige E,pochen der Erd- 
geschichte besehr~inkt und du,rch lange Zeitr~iume 
tektonischer Ruhe voneinander getrennt  waren; 
es slnd gewissermallen noch AuskIiinge der K'ata- 
strophentheorie, die in dieser Lehre ,nachschwin- 
gen. So bereehtlgt sie in i hren Grundla:gen noch 

~) StiUe hag fiir diese Falle das..zeitliche Moment 
ale unter~cheiden.des Merkmal zwisch~n Epirogenese 
und Or(~gen.ese hingestellt: erstere seien kontinuier- 
liche, Ietztere episodische Vorg~nge. Ohne dal~ auf diese 
Frage hier nEher eingegangen werden kSnnte, sei aur 
darauf verwiesen, de8 betreffs Festlegung dieser beiden 
Begriffe und ihre gegens~itige Abgrenzung noch durch- 
aus keine Einmfitigkeit herr~cht. 

~) So bewegen sich z. B. auch die ¥orstellungen yon 
Ht~ug und Phil~pi fiber des r~zente Emporsteigen eine~ 
Falt~nge~birges in d,er m ittelatlanti~cJ~en Gebirg~s- 
schwelle in dieser ltiehtung, d. h. si,e nehm~n eine 
riesLge Aufw61bung in Form einer Geoantiklinale an. 

und Gebirgsbildung. f Die Natur- 
[~wissensohaften 

]~eute erscheint~), in jener strengen schematischen 
Fassung, wie sie noch den geologi~chen Vorstel- 
l:ungskrels vieler beher.rscht, kann sie aieht  mehr 
aufrecht erhalten werd~n.; 'auch sie mull heute 
eine Anpassung a,n d e n  modernen E~ntwicklungs- 
gedanken erfahren:  E s ' g a b  wohl Zeit-e,n veil tek- 
tonischem Faroxysmus, in we]chen die geblrgs- 
Mldenden Vorg~iage zur hSchsten Intensit~it an- 
schwollen, abet zu vollkommener Ruhe Mad sle 
in den ,,aktiven" Zanen unserer Erdr inde wohI 
nie gekommen, zumindest waren s ie 'n ich t  idurch 
sch:arfe Schnit~e yon d~n, verhiiltnls,miilligen Ruhe- 
perioden getrennt, sondern mit ihnan gleiehsam 
d'urch versehi~dene A,bstufun~gen yon ]:ntensiOit 
verbunden.- t t~ben wir ~uns einmal mit  dem Ge- 
danken ver~raut gemacht, dell die Gebirge iu 
vie len Phasen sehr allm~htich aus den Sedimen- 
tatio,nstrSgen emporsteigen, so kommen wit de- 
duktiv zu der notvcendigen Fo]gerur~g, dal] .die 
o2'ogenetischen Vorg~irrge 3ie Sedimentation in 
mannigfachster  Weise beeinflussen miissen, dab 
die durch derartige tek~onische Bewegungen not- 
wendigen Xnderungen in den Absetzbedi'ngungen 
gesetzmiillige Beziehungen i~. der Sed, imententwick- 
lung aus]Ssen mfissenS). Wir  ~reten vor die .weite 
Ausbticke bietende Frage:  Wie entwiekeln sich 
die Sedimente bei den vn'annigfachen gebirgsbit- 
denden Vorgiingen, i~ welcher Beziehung steht 
Facies und Gebirgsbildung? 

Es war eigentlieh die moderne Facies- 
forschung, welche au~: induktivem Wege zur 
n~heren A~frol tung dieser Frage  gefiihrt hat. Die 
weitere, nach Yer t lefuag .st, rebende ,:Entwitklung 
der Wissensch'aft brachte es mlt  sich, dell man 
nun ~auch die Facies &~ch¢ n u r  alleln als etwas 
dureh die 5rtllehen ¥erhiiltnisse Gegebenes, son- 
dern als etwas dutch  ~iuBere Einfliisse Gewor- 
denes betrachtete, wobei man nach Herkunf t  und 
Ursaehen dieser ~Einfliisse aussp~ihte. Die gleich- 
zeitige hohe Bliite der tektonischen Forschung 
fiihrte dann dazu, dell nun durch vergleichende 
Beo baclltu,ng d i e -  wie wir gesehen haben, schon 
auf .spekulativem Wage notwendi,g zu folger.n- 
den - -Bez ieh t l :ngen  zwischen den faciellen Er- 
scheinulugen in der  ~S~dimentation und speziellen 
Erschelnungen tier Gebirgsbild.ung au£gedeckt 
wurden. Ei~ Sehrlt t  vo~a weitt, r agender Bedeu- 
tung fiir die ganze ¥orstel lung veto Entmiaklungs- 
gang  unserer Erde ist - -  wie wir sehen werden - -  
damit getan worden, und es scheint, sls ob die 
moderne ,,genetlschd' Faciesfo'rschung dazu be- 
rufen sei, besonders .die Ansehauur~gen fiber die 

7) Stille, wohl derjenige v on den deutschen Geo- 
logen, der sich am eingehendsten mit den zeitlichen Er- 
scheinungen der Gebirgsbildung befaSt hat, hat er~t 
kiirzlich ein ,,orogenetisches Zeitgesetz" formuliert, in 
welch~m d.as ,,episode~haJ~te" tier Or~genese g~geniiber 
dem ,,kontinuierlichen" der Epirogenese festgelegt wird. 

s) Am klars.ten hat wohI zuerst Ampferer (in seiner 
~rundlegenden Arbeit: ,~Jber das Bewagungsbild' yon 
FalLenT~ebir,~en", Wie~ 1906) auf die ~otwen, d4ge~,#edi - 
menfiire AbbiIdung" der Gebirgsbildung hingewiesen. 
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~ektonische Entwicklu,ng tier klpen ganz wesent- 
lich umzugestalten. 

Vor allem waren es Schweizer Forseher, 
welche in den alleEetzten Ja'hren auf .d'ie Zusam- 
menh/igge zwischen faeielfer und tektoniseher 
Entwickla~g im Alpenwerden hinwiesen un4 yon 
diesem Gesiehtspunkt mit Erfolg an die LSsnng 
blshe.r sehr schw~ieriger Fragen herantraten.' Ganz 
unabh~ngig hiervon und oh ne Kenntnis yon den 
Wegen, welche die neueste Forschung in der 
Schweiz bet reteg butte, ist ,der Verfasser in dcm 
ganz juug gefalteten, terti~ren Gebie4e Nieder- 
Albaniens zu der Ansehauung yon einer ganz 
engen Verkntipfung zwischen Faciesentwieklung 
und orogenetischen Vorgange.n gelangt. ~oderne 
Ostalpengeotogen (aul~er Ampferer besonders 
_Spengler, Winlder) sind gleichfalls zu der a]l- 
gemeinen Erkenntnig eines solchen Zusammen- 
hanges gela'r~gt, wobei jedoch ihr Forschungsfeld 
~ine weitere Analyse 'auf diesem Geblete bisher 
nicht gestat~ete. Nur Winlder h'at soeben einen 
kurzen Bericht verSffentlicht, nach welchem ihn 
Studien im oststeirischen Tertittr zu dem Ergeb- 
nis ffihrten, dab daselbst gew[sse Faciesbildungen 
unte,r tier Einwir.kur~g bestimmter orogeaetischer 
W-or.giinge (Bruchbi~du,ng) zustande kamen. 

HeuCe, wo uns somit in&~ktive ~Forsch~ung die 
Ta~sache der Ab'bildung - -  sozusagen yon Ei~zel- 
zfigen der GebirgsbHdung - -  im ,Sedimentierungs- 
vorga~g kennen gelehrt hat, ~k5nnen wir bereits 
an einem naheliegenden Beispiel die weittragende 
Bedeutung 4ieser Erkenntnis erproben. 

Seit ffahrzehnten ist de~ Gegensatz in der 
Ausbildung der mes.ozoischen Formationen im B,e- 
reiche der Alpen u,n,d jener des aul~eralpinen 
Deutseh]and s (und ]~[itteleu.ropas iiberhaupt) be- 
kanht, so doll seit alters her die ,,alpine" der 
,.germanischen" Facies gegeniibel~gestellt wurde. 
Aut~er jenen allgemein faunistischen und petr~o- 
graphisc, hen Untersehieden, welche dem alpinen 
5{esozoikum in seiner Gesam4,heit den. Stempel 
yon Geosynk]inalabtagerungen ,a'u£drficken, ist es 
vor ahem die reiche, horizontale Faeiesdifferen- 
zieru~zg, was die alpine Entwieklung you der seh'r 
konstanten und universellen germanischen schei- 
~et. Betrachten wir die faeietlen .Knderungen 
im alplnen Mesozoi~kum im vertikalen Sinne, so 
begegnen uns 'besonders .in den Westalpen einer- 
seits jtihe W eehsel und l~berg~nge ~ande~erseits 
dutch lan,ge Zeitr~ume hindurch sich erstreekende 
Xons~anz ~ also in beiden Ftilfen StBrungen des 
normalen Sedimentationszyklus --,  w~hrend s ich 
dos germani,sche h{esozoikum 4u.r,ch regel,mttIlige 
Aufeinanderfo~ge yon Zyklen mit ausgezeichne- 
tem Stufeneharalkter ken,nze,lehnet. Wenn wit 
nach den Ursachen dleserEigenheiten des aIpinen 
Mesozoil~ms (der reiehen horizontalen ])iffe- 
ren.zlerung nnd den h~ufigen Zyklen.stSrungen) 
fragen, so k5nnen wir nur an stetige tektonische 
Un.r~he im alpinenBereich den.ken, ~ und~ zwar an 
stark dlfferenzierte Bewegungen, d. h. vielge- 
staltl~ge orogenetisehe Bewegungen. So gelangen 
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wi, r seho, n auf Grund di~eser groben Gegeniiber- 
stellung zu dem Schlusse,-(tag tier Bereich der 
heutigen Alpen wKhrend des ganzen ~Iesozoikmns 
Sehauplatz reger gebirgsbildender "Vorgfinge war 
und doll der komplizierte Boa des AlpenkSrpers, 
wie er sieh heute der Be obachtung offenbart, 
keineswegs - -  wie das bisher meist gegolten hat 
- -  einem einzigen (im wesenttichen altter~i~ren) 
Faltungsakt zugeschrieben werden, karm. Wir 
gelangen so auf dem Wege tier Faciesbetrachtuug 
zu der Erkenutnis, .daft es stets auf d~r Erde 
aktive (oder too:bile) Zonen gegeben .trot, welche 
solehen- geTi~gerer ~£obilit~t (oder Passivittit) 
gegeniiberges~anden ha,ben, d. i. solchen, in de.hen 
verh~ltaismgl]ig .nur e~n,f5rmige un~ weitr/iumige, 
]angatmige ]~ewegungen stattfander. (Geosynk]i- 
n a ] e n -  Geoantiklinalen). 

Wi~r we]len nun im fo]genden kurz ,darauf 
eingehen, in w'elcher Weise es der Schweizer De- 
tai]forschung geh~ngen ist, die Zusammenh~nge 
zwischen Faciesentwickl.ung und speziellen ge- 
birgsbildenden Vorg~ngen festzustellen. 

Bekan.ntlich wird der Bau tier Schwelzer 
Alpen yon ungeheuren liegenden Falten, die sich 
zu ,,Schubdecken" ~uswachse,n, beherrscht. Im 
Alttertiiir erreichten dlese ,,Deckan.iiberschiebun- 
gen" ihren HShepunkt unc~ schufen in den Cvrund- 
zii,gen die heutige Erscheinungsform der Schwei- 
zer Alpen. Es hat sieh nun gezeigt, daft bereits 
,in ,der Trlasformation in der Faciesentwicklung 
sich die R~ume, au.s welehen jene gewaltigen 
Liege~dfalten und spgteren Decken hervorgeheu, 
,,sedimentiir abzubi]den" beginnen, l~Ian er- 
kannte, dag jene Ablagerungsr~ume, aus denen 
sp~iter die Decken 'herauswuehsen, sieh dureh ne- 
ritische, d. h. ki~stenaahe ~ od'er Schelfentwick- 
lung auszeichneten, doll sie somit sozusagen Geo- 
antiklinalen zweiter Ordnung innerhalb der 
grogen alpinen Geosynklinalea darstellteng), 
w~hren.ct in den d:azwiseheMiegenden Gebieten 
bathya]e A,blagerungsbedi~gungen herrsehten, also 
sieh Absiitze tieferen ~¢[eeres bildeten. So unter- 
sehieden die Schweizer Geologen., vcie z. B. Staub, 
in der Trias sehon fiinf soleher ~vestalpiner se- 
kund/irer Geosynklinalen' und ebensovieler Anti- 
klinalen. An den Faeiesver~nderun,gen 'ira ver- 
tikalen Sinn verfolgen sie dar~n, dos Sekieksal 
d,ieser Ge'biete in den folgen:den .Epochen und 
lesen aus der Faeiesentwicklung die weitere tek- 
tonisehe Entwiekl~ang innerha]b des westalpinen 
Sedimen~ations,raumes 'heraus. Da'bel wurde die 
LSsung einer. Frage in tier ~Sediment~ntwiek- 
lung des Sehweizer Mesozoiku:ms angebahnt, einer 
Frage, ,die bis vor kurzem die grSgten Riitsel 
bot. Es ist dos das h~ufige Auftreten yon merk- 

9) Die Sehweizer Forscher benennen diese Gebilde 
gleichfalls Geoantiklinalen, j~ Me, sprechen sogar yon 
,,Groggeeantiklinen", wa.hrend meines Erachtens bier 
der Termi.nus ,.GroSfalten" (ira Sinne W. Pe~mks) am 
Platze w~ire und der Terminus ,.Geoantiklinale" nut 
i~t ,gem .oben (,s. S. 894) gebrauehten'Sinne als Gegen- 
.satz zu Geosynklinale ,gebraueht werden sollte. 
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wiirdigen Breceien von gewalti~ge~- ]~cht igke i t  in 
gewissea Faciesbezirken. E~ hat sieh gezeigt, dal3 
diese Breceien, yon ~deren Bild~ur~g man sic2a 
friiher keine klare ¥orstellung machen kon~u.~% 
mit der Ausbi~dung jener Geoantiklinalen bzw. 
aus diesen herv0rgehendea Schubd, eoken innig 
verkntipft sind, dal] sie gewaltige marine Sehutt- 
bildun~gen an den iibersteilen tt~ngen der nach 
einer Seite vorgetretenen Schubmasse sind, ver- 
g]eiehbar jenen s~eilen subm~ri~n,en Kbf~lle~, wie 
man sie heute von den Aul~enseiten tier pazifisehen 
Inselkr~inze i'n .den, sogenannten Yartiefen kennt. 
Man ist so zu einem ,dlrekten Verg~eich des Zu- 
standes der Westa~pen im Mesozoikum mit den 
heutigcn pazifischen Insellcr~nzen und ihren Vor- 
tiefen gelangt und damit zu der Vorstellung, dal] 
die Inselkr~inze in gleicher Welse gegea die ¥o~- 
tie£en fo.rtwachsen und .diese entweder zu fiber- 
w~iltigen oder zu versehi~ben ,suct{en, wJe ~,ir es 
aus der .geotogisehen Gesehichte der Schweizer 
Alpen .in dem allm~hliehen ¥ordriingen der:'Decken 
.gegen das nSrdliche ¥orlan~ herauslesen. 

So ist man also dutch die geneMsche Facies- 
forschung i~ der Schweiz zu ether wesentlich ver- 
schiedenen A~affa~sun.g von dem Werdegaug unse- 
rer Alpen ;gelangt, indem nun an Stelle der ein- 
oder h5chstens zweimati.gen episodischen Auf- 
fal tuag die ¥orstellung eines mehr oder minder 
kontinuierliehen Vorganges getrelen ist, der al]er- 
dings mit  Beginn der Tertiii~epoche seine hSchste 
Intensit~it erfuhr, sozusagen seinen Paroxysm~s 
erlebte. Ferner haben wir mit der Erkl~irung der 
Rreccienfacies im Sehweizer Mesozoikum .auf 
Grund des Yergleiches mit  ,den gegenw~rtigen 
Di~dungen an den heu¢i~gcn submarinen Steilab- 
f~llen an den Aul]enseiten der pazifischen Insel- 
kr~nze eine direkte Vorstellung v on den tekto- 
nischen ¥orgiingen, welche die Alpen gescha~fen 
haben, gewon,nen. 

Es set nun noch kurz auf des junge albanische 
Faltenland eingegangen, t i ler  ist die. aul]erordent, 
]iche Ju,gendlichkeit der gebirgsbildenden Vor- 
g~inge in ¥.erbin,dung mit ,dem Umstan.d,da~ in- 
folge der vielfach ger~n,gen Yegetationsdecke die 
Schichten dem Stu.dium gut zug~inglich sind, dem 
Erkennen yon Zusammenhiingen zwischen Facies 
und Gebirgsbildung besonders ~finstlg. 

Das in Betracht gezegene, ein tttigell.and bil- 
dende, kiistennahe Geblet Albanian.s setzt sich 
durchaus aus Sehiehten tier Terti~irformation, und 
zwar in allen ihren Stu~en veto Al~esten his 
Jiingsten, zusammen. Da auoh die jiin, gsten, in 
die Quart~rformatdon hlniiberlei~enden Sch.icht~n 
noch gestSrt (in die mit Bruchbildung verkniipfte 
Faltung einbegriffen) si.nd, miissen w,ir schliel~en, 
dM] .die gebirgsbildenden Vor.g~nge auch in clef 
Nachterti~irzcit stattfanden, und tatsiichlich geben 
uns Beobachtungen auf.morphologischem Gebiete 
Anhaltspunkte, dell ,die tektonischen Bewegun, gen 
his i'n die Gegenwart .andauern. Die Frage richtet 
sich nun darnach, wann die ~Faltung in unserem 
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GeMete begonnen hat. t t ie r  ,gibt uns die faciel]e 
Entwioklung des albanisch~n Te r r i e s  Antwort. 
Wit  sehen des Alttertiiir fast  durchatts in sogen. 
,,Flysehfacies" entw~iekelt, ft. i. in einer sehr m~ch- 
~igen und eintSn~gen foss,i]a.rmen ,Schiehtfolge yon 
Schiefertonen u~d Sandsteinen, die im ganzen 
M,ittelmeergebiet a]s Ablageru~g dleser Zeit sehr 
verbreitet ist. Hingegen zeichnet sich des Jung- 
tertii~r durch .sehr manni,gfaltige EntwickIung, 
immer steigende facielle Differenzierung und 
reichste Fossilffihrung aus. Schon dleser Uber- 
gang aus der universel~er~, elnt6nigen Flyschent- 
w~cIHung in faciell reich differenzlerte Ablage- 
rungen, wie er sich re.it Beginn der juagterti~iren 
Epoche in der Schichtfolge vollzieht, deutet auf  
-~aderun, g der Absatzbed.iagungen infolge vlelge- 
staltiger Bewegungen, .also au~ das Einsetzen yon 
orogenetischer~ Vorgii, ngen z~ dieser Zeit bin; auch 
bier mfisse~ wir den Eint.ritt 5rtlich versehiedener 
Sed4mententwicklun, g 'als eine Wiederspiegelung 
der beglnnenden tektonischen Unruhe im Sedi- 
mentatiofisraum betrachten. 

Wit  erkennen nun abet a uch tats~ichlich die 
Abh~ingigkeit gewisser Faciesbildungem und ih,rer 
Verbreitung yon bestimmten tektonischen Elemen- 
ten. Es zei,gt sich, dab in d e n  Reg,ionen, d.ie uns 
heute als .gewSlbefSrmig (an.tiklinal) ,gebaut ent- 
gegentreten, friiher Yerseiahtung eintrat und ,die 
Sedimentation frfi'her zum A.bschlul] kam, als in 
.den muldenfSrmig geba, uten (Syn.klinaL) Regio- 
nen: es treten in den Antiklinalreglonen auage- 
sprochene foss.ilreiche Seicht- u nd Straudwasser- 
a'btagerungen auf, w~hre~d zu ,gleicher Zeit in den 
Synkli~algebieten noch eintSnige, fossilarme B~i]- 
dungen zum Absatz kamen. Erst  wenn die Sedi- 
mentation in den Anti.klinalgebieten i h, r Ende er- 
re~chte ~ in~olge der Verla~dung ~ ,  maeht sich 
in .den Synkl.inMgeb~eten die VersMchtung, und 
zwar haupts~iehlich ,d~rch brackische E,ntwicklung 
bemerkbar. Es erf~hrt somit dot Ablauf 'des Se- 
dimentationszyklus in den Antiklinalgebieten eine 
Beschteunigu~g gegeniiber den SynklinatgeMeten. 
In  ~naloger Weise bilden sich aach ,gewisse t~ber- 
schiebungsbriiche durch verschiedene Sed.iraen- 
tationsentwicktung i,n der ii'berschlebenden un~ 
der fiberschobenen Scholle ~b. 

Wetters erkennen wir, d'a~ in den 5stlich (a]so 
peripherisch) gelegenen Synklina]zonen Yerseich- 
tung bzw. Verlandung eintritt, w~i'h,rend in wetter 
gegen des Zentr.um-des Sedimentations'bezi.rkes 
gelegenen Gebieten erst in den Antiklinalregionen 
Anzeichen y o n  Yerseicl~tung sich bemerkbar 
machen. So sehea wit die am weitesten landein- 
wiirts g'elegenen Synklinal,gebiete schon seit Bc- 
ginn des Pliociins (jtingsten Terti~irs) verla~.det; 
w~ihrend in dem heut]gen ,kiistennahen Gebiet die 
~ntiklinaIzonen erst mit End~ des Plioc~ns fiber 
den Meeresspiegel auftauchten und TeiI:e der Syn- 
ktinalzonen noch ~heute unter Wasserbedeckung 
.stehen, u,nter welcher brackische Sedimentation 
andauert. 
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E s l~iBt sich somit aus der Sedimententwiektung 
ein allm~liches zentripetal ger~chtetes W6iter- 
~greifen des gebir.gsbildenddn Vorganges heraus- 
lesen, .glelehsam ein wellenfdr~ni~ges Fortp~lanzen, 
das immer neue Falienzi~'ge dem Meere ent,reil~t 
nnd dem ~estlan& a~gliedert. Allerdings ,ist die- 
ser Vorgang nlcht in ununterbrochener Steti~keit 
verlaufen, .sondern meh.r~ach yon Stillst~inden, so- 
gar such yon !okal~rdie.kliiufigen Bewegung~n 
(Senkungen) unterbrochen gewesen~); ' i hre Be- 
de~utung tritt  jedoch voltkommen zurfiek gegen- 
iiber dem allgemeinen, seit Beginn des J~ng- 
~ert.i~.rs unverriickbar einem Ziete zustreben<lea 
Werdegang unseres Gebietes. 

Fassen wi.r zum Schlusse die ~rgebnisse aus 
dem tekto'n.iseh bewegten niederalbanischen Sedl- 
mentationsbezirke zusammen ~nd vergleichen sie 
mit jenen aus den Schweizer Alpen, so konnten 
Wit ~hier (.in Albanien) die Ab]Mingigkei~ tier Se- 
dimentation sozusagen yon Kleinformen tier Ge- 
birgsbi]dung studieren, w~ihrend sich dor tde r  Zu- 
sammenhang zwischen Sgdiment£acies und ge- 
wissan tek~on:ischen GroB£ormen (den (~roi]falten 
bzw. den GeoantiklinMen und -synklinalen der 
Schwelzer) ergeben hat; bier in der Schweiz ~ritt 
dee Untersehie5 zwischen der monotonen ,,Geo- 
sy~iktinalfacies" and der- ,,orogenetischen Facies" 
der Geoa~nti~kli~nalen hervor, w~ihrend sieh ir~ AI: 
banien der Vorgang der FaMesdif~erenzlerung sis 
solcher in se~ner hnmitteibaren Abh~ingi~keit yon 
der Auubil~d'ung tektonisc]~er GehiId'e yon nor- 
mMen Di,mensionen zeigt, so da~ man hier Yon 
,,Antiklinal-" und ,,Synklinalfaeies" spreohen kann. 
I n  beiden F~llen sind wir jedoch zu der ]~r~k,enntnis 
ge]angt, dM] d:ie Ausbilddng von echt orogene- 
tisehen Formen niche durehwe~s ~auf ~rol~.e 
Rind en¢,iefen ,beschrSnkt 4st und etwa die Gebings- 
bildung n o r  in Formen ~ihntich den Epirogenesen 
an die E?d6berfliiche <turehgredft, ,sonde.rn dab 
vielmehr dle submarin sieh abspielen:den Faltungs- 
und ~berschiebungsvorg~inge die Grundursache 
der die Sedimententwickl.u*ng der ,,akfivenZonen" 
beherrschenden Erseheinung y o n  Zykhsstdrung 
und hochgradiger facieller Differenzierung si~d. 
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Zum ersten Bande der Gesamtausgabe 
yon Fel ix  Kleins wissenschaft l ichen 

Abhandlungen.  
Von H. E. Tiinerding, Braunschweig. 

Am 10. Dezember 1918 wu~de Fell2 Klein zu 
seinem goldenen Doktorjubiliium ~ eine Adresse 
ii.berreicht, in der die Schaffung einer Stiftung 
~iir die Herausgabe seiner wissenscha~tlichen 
Abhandluixgen ausgesprochen war. Unmi¢t~bar 
d~arau~ wurde das UnCernehmen se~bst J~a An- 
grill  gen0mmen, 'als dessen erste  Frucht jetzt 
tier die geometrischen Arbeiten des gro~en ]~[a- 
thematikers enthaltende Band vorliegtt), t~ber 
diesen Band sell ,bier kurz berichtet Wer~den. I n  
den 33 darin vereinigten Abhand~ungen Jst eln 
Gehalt an Forscllungsartbeit niedergele~, der 
,se~l~s~verst~indlich zu reich ist, ale :dat~ ~r. in einer 
knappen, allge'inein verstiindlichen Darstellung 
auch nur einigermal~e~ gekennzei¢hne~ werden 
kdnnte. Es kann al]'ein ,gesag¢ werden, welche 
Rolle diese Un~ersuchungen in der persdntiohen 
Ent~ieklung Kleins und' in d~r Gesehiehte der 
:mathematlschen Wissenschaft ,gespielt ha~ben. 

Die Geomet~ie war das erste Gebiet, dem sich 
der junge Gelehrte-in seinem gI~inzen,den Auf- 
stieg zuwandte: Er  war . in Bonn Plueclcers 
Schiller geworden. Kaum neunzehnj~ihrig schl0B 
er seine Studien mit der Promotion ab ,and ~ h l t e  
als Gegen,stanc~. seiner DisseTta¢i,a~ eine Frage 
der Liniengeomeirie, die gerade damals Plueclcer 
bear'beitete, usa damit seinem Lehrgebiiucle der 
anMytisehen Geometrie den Sc~hluBstein einzu- 
~[igen. Klein selbst wa.r es, der die zusammen- 
fassende Darstellung seines Lehrers nach dessen 
Tode zum A b~chluB brachte . .  In  seiner eigenen 
Arbeit aber ging er sofort wesentlieh fiber 
die Betrachtungsweise, der Pluec~er se]bst folgte, 
hinaus, indem er~ in kfihner ~berwindung der 
dutch .die Realit~it gesetzten Schranken zu der 
Bil~dung einer kanonischen "Gleiehnngsform fiir 
die Linienkomplexe °zweiten G, rades aufstieg. Es 
ist hier vlellelcht die Ste]le, we sich die ~iltere 
Geometrie, die an der Anschauung und damit an 
der Realit~it der betrach¢eten G~bilde halter, am 
sch~irfsten yon der neuen Richtung scheidet, die 
in tier Geometrie denselben Schrltt rut, wie er in 
der ALgebra durch die Einfiihrung der komplexen 
Zahlen geschieht. Wie die Ausbildung tier Al- 
gebra erst mdglich wurde dutch die Benutzung der 
kamptexen Zahlen, so hat such die Geometrie, 
die, we nieht ReaHtiitsbetrachtungen unmittelbar 

~) Felix Klein, Gesammelte mathematisehe Abhan.d- 
lun~en. Ersier Band: Ltnieageometrie, Grundlegung 
der Geometrie, zum Erlanser Programm. tteraus- 
g e~eben ~on R. Fricke u ~  A° Ostrowski. Berlin, Julius 
Springer, 1921; XII, 612 S. Preie ~L 186,--. 


